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Thema: Erlösung III – der Garant  

 

 

Wiederholung: Erlösung - der Preis / die Auswirkung 

 In unserer Predigtserie befinden wir uns bereits in Teil 

3,...was zuvor geschah.. 

 „Erlösung 1 – der Preis“ brachte uns den entscheidenden 

Unterschied für dein Leben 

 Du bist erlöst durch das Blut Jesu 

 Diese erlösende Blut Jesu macht aus Stolpersteinen deines 

Leben mögliche Treppenstufen 

 Weil Gottes Zusage steht, dass dir als erlöstem Menschen 

alle Dinge zum Besten dienen müssen 

 Teil 2 „die Auswirkung“ zeigte auf: wer Jesu 

stellvertretendes Sterben am Kreuz annimmt, der wird zu 

einem Kind Gottes mit einem immensen Vorrecht 

 Die Leitung durch den Heiligen Geist kommt in dein Leben 

 Bsp: Schiff auf offener See ohne Navigationsmöglichkeiten 

kann seinen Zielhafen nicht finden, jetzt bekommt es 

einen Kompass, der den Weg zum Ziel weist 

 

Einstieg: das Zelt und der Bau 

 Heute Teil 3 der Predigtserie: Erlösung – der Garant 

 Die Frage ist: Wer garantiert in unserem Alltag als 

Kinder Gottes in dieser Welt, dass Gottes Absichten auch 

wirklich zur Geltung kommen? 

 Unseren Bibeltext für heute finden wir in 2 Kor 5,1-10 

 heute Neue Genfer Übersetzung, echt empfehlenswert 

2 Kor 5,1 

So gleicht zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der 

Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch 

wir wissen: Wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, 
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das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, 

ein ewiges Haus im Himmel.  

 Warst du schon mal längere Zeit zelten? 

 Und kamst dann wieder nach Hause zu bequemem Sofa, 

weichem Bett, sauberer Küche, funktionierender Heizung, 

schönem Bad? 

 Durchaus ein Unterschied, den die Bibel hier aufgreift 

 Unser Leben in dieser Welt ist wie das Leben in einem 

Zelt mit all seinen Schwierigkeiten (Chaosbekämpfung, 

unterschwellige Bedrohung durch Ameisen & anderes Getier, 

abhängig von Umständen) 

 Wenn wir aber einmal bei Gott sein werden, dann ist es 

aus mit zelten  

 Dann wohnt es sich gemütlich in einem von Gott gemachten 

Bauwerk, ein ewiges Haus  

 

 

Spannung: Sehnsucht nach mehr  

2 Kor 5,2 

2 In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der 

Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt, und am liebsten 

würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den 

alten anziehen. 

 Das wäre schon etwas, von dem Leben auf der Wiese des 

Zeltplatzes sozusagen in das Erlebnis des 

Wellnessbereichs eines Grandhotels 

 Wenn man nur den Zeltplatz, sozusagen das Leben von 

dieser Welt ohne Gott kennt, kann man sich ja gar nichts 

anderes vorstellen 

 Aber wenn du schon öfters im Grandhotel warst (Gottes 

sichtbares Wirken dein Leben verändert hat), löst der 

Zeltplatz ein großes Seufzen in dir aus 
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 Es ist die Sehnsucht nach dem besseren, das man schon 

erlebt hat (festes Wissen um Gottes Gegenwart, erhörtes 

Gebet, Wiederherstellung, Versöhnung, Gottes Fülle) 

 Und du wünschst dir, dass über nacht das Grandhotel auf 

den Zeltplatz verlegt wird 

 Dass du ganz hinein genommen bist in 100 % Gottes Willen, 

Gottes Wirken 100&ig erlebst 

 Das wird so sein, wenn unser Leben in diesem Körper zu 

Ende ist und wir vom Zeltplatz ins Grandhotel ziehen 

 Dieser sterbliche Körper zerfällt und wir einen neuen 

Auferstehungsleib in Gottes Gegenwart erhalten    

3 Denn nur dann, wenn wir ´den neuen Körper` angezogen haben, 

werden wir nicht unbekleidet dastehen. 4 Ja, solange wir noch 

in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, 

seufzen wir ´voll Sehnsucht`, denn wir möchten ´den jetzigen 

Körper am liebsten` gar nicht erst ablegen müssen, sondern 

´den künftigen` unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise 

würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben 

verschlungen. 

 Immer wieder erleben wir das schon jetzt, was im Himmel 

die Regel ohne Ausnahme sein wird 

 Gottes durch und durch positives Leben hat dann alles 

sterbliche, zeitlich-fehlerhafte beseitigt 

 Das sind die Zeichen und Wunder Gottes, der Segen 

Gottes,...  

 All das findet mitten unter uns statt, ist heute erlebbar 

 

 Es gibt aber auch etwas im Zelt dieses Lebens, das ein 

Seufzen mit Hoffnung ist 

 Kein depressives Jammern, sondern eine Sehnsucht nach 

dem Besseren, das man kennt 

 

 

Arbeit: Der Garant 
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2 Kor 5,5 

5 Gott selbst hat uns auf dieses ´neue Leben` vorbereitet, 

indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben 

hat.  

 Gottes Vorbereitungen für die Zukunft sind in deinem 

Leben bereits voll im Gange 

 Er hat dir eine Anzahlung oder Unterpfand bereits jetzt 

gegeben 

 Diese Anzahlung zeigt es bereits: das ultimative Ziel 

eines daheim seins bei Jesus wird fantastisch sein 

 Darum hat er uns jetzt schon in der Vorbereitung nichts 

weniger als seinen eigenen Geist gegeben 

 die Person des Heiligen Geistes leitet dich als Kind 

Gottes, damit du in deinem Leben auf Erden in echter 

Vorbereitung auf das beste bist, das noch kommt 

 Paulus nennt es: daheim zu sein beim Herrn 

 Eine Anzahlung oder ein Pfand ist eine Garantie  

 Es gibt Anrecht auf das eigentliche Ziel hin 

 Gott hat dir seinen Geist gegeben und der Heilige Geist 

ist der Garant dafür, dass dein Leben auf dem Kurs Gottes 

bleiben kann 

 Letzte Woche hörten wir:  wer vom Geist Gottes geleitet 

ist, der ist Gottes Kind 

 Dieser Garant des neuen Lebens ist in dir 

 Und er kommuniziert mit dir über deine Entscheidungen, 

deine Einstellungen, deine Gedanken und deine Wortwahl 

 Er möchte dich konstant weiter darauf vorbereiten, eines 

Tages Gott von Angesicht zu Angesicht zu  

 

2 Kor 5,6-8 

6 Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht 

nehmen. Wir wissen zwar: Solange dieser Körper noch unser 

Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn, 7 denn unser Leben ´hier 
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auf der Erde` ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben 

des Schauens. 8 Und doch sind wir voll Zuversicht... 

 Dieses Geleitet sein durch den Heiligen Geist schafft 

Zuversicht in unserem Leben 

 Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? 

 Obwohl es immer Bereiche in unserem Leben in dieser Welt 

geben wird, die umkämpft sind 

 Schafft der Garant unseres neuen Lebens in uns eine 

Haltung, die voll Zuversicht ist  

 

Ausweitung: 

 Lass dir deine Zuversicht nicht rauben 

 Sie ist eine Auswirkung der Gegenwart des Heiligen 

Geistes in deinem Leben 

 Eines Tages wirst du die Dinge in vollkommener Weise 

sehen, für die du jetzt glaubst und die du auch immer 

wieder erfährst. 
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